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Aktionen gegen Gentechnologie gehen weiter 
 
Wir, verhinderte FeldbesetzerInnen der Donnerstagnacht, laden zu weiteren Aktionen ein und 
freuen uns über viele Menschen, die sich informieren, mit uns diskutieren wollen oder auch selbst 
ihren Protest gegen die Gentechnik auf den Äckern der Umgebung zeigen können. Die Termine: 
 
Sonntag, 15.4., 15-18 Uhr, Straße vor dem AggroBioTechnikum 
Basteln von Schildern für Vorgärten und Hauswänden mit Kritik an der Gentechnik: Wir kommen 
mit Material vorbei – von schon fertigen Plakatvorlagen bis zu leeren Plakaten für eigene Ideen. 
Hilfreich ist, wenn Menschen Hammer, Nägel, Sägen, Holzpflöcke und Bretter/Karton mitbringen, 
wo die Plakate aufgeklebt werden können (leider haben die grün uniformierten Gentechnik-
Beschützer uns unser Material fast komplett geklaut in der Donnerstagnacht ...). 
Die ganze Geschichte wird als Demonstration angemeldet, d.h. das Mitmachen ist völlig legal – 
und ein bisschen sichtbaren Protest kann der Ort mit seinem High-Tech-Zentrum in der Mitte 
durchaus gut vertragen! 
 
Montag, 16.4., 14-16 Uhr auf dem Demnächst-Genfeld – die letzte Chance noch vor der 
Aussaat (wo die Besetzung leider scheiterte) 
Fußballspielen mit der sog. „Ackerbande“ und allen Freiwilligen. Wer spielt mit auf der noch nicht 
eingesäten Fläche – das ist weder Hausfriedensbruch noch Sachbeschädigung! Symbolisch kann 
so gezeigt werden, dass das Land für das Leben da ist und nicht für den Profit weniger und 
riskante Technologien im Interesse von Konzernen. Bringt Bälle mit! 
Ortsbeschreibung: Von Groß Lüsewitz zur B 110, dort nach links (Richtung Sagerheide) und nach 
einem kurzen Stück rechts in den Feldweg. Das Feld liegt nach wenigen hundert Metern links von 
der Straße. Wir warten auf Menschen, die mit uns kicken wollen. 
 
Dienstag, 17.4., 10-12 Uhr vor dem Edeka-Markt in Sanitz (an der B 110) 
Flugblattverteilen und Informationsstände zum Thema Genversuchsfelder im Raum Sanitz/Groß 
Lüsewitz (mit Überraschungsaktion) 
 
Soweit im kurzen Überblick die Einladung zu unseren nächsten Aktionen. Wir freuen uns über 
jeden und jede, die kommen – auch um mit uns zu streiten, wenn andere Meinungen bestehen. 
Wer sonst Kontakt mit uns aufnehmen will, kann das zu diesen Gelegenheiten auch tun. 
Mehr Infos im Internet: www.gentech-weg.de.vu 
Kontakttelefon: 0173-1791262 
 
Wir freuen uns, wenn Sie die obigen Termine in einer Pressemeldung ankündigen. Kontakt zur 
Runde der verhinderten FeldbesetzerInnen gelingt am besten über unser Pressehandy mit der 
Nummer 0163/9233618. 
 
ABSENDERINNEN: EINIGE DER GENFELD-BESETZERINNEN... 


